
XLVII. 
U e b e r  d a s  Fencr'ielol, S t e rnau i so l  u n d  Antisol. 

Von 

AL'GUST C A H O U R S .  

(Ann. dc clrirn. ut dc Pltys. Juillet 1811. p .  274.) 

Bekanntlicli bestehen die meisten fliichtigen Oele, so wie 
die fetten Oelc, nus zwei Theilen, einem, der bei gecvijhnlicher 
Lufitemperatur rest, und  einem andern, der hei dieser Tempe- 
ratur fliissig ist. De diese festen Oele gewuhnlich die Eigen- 
schaft besilzen, zu liryslnllisiren rind sich bei bestimmten Tem- 
peratureri zu verfluclitigen, so kiinueti sie nls reine Stoffe be- 
trtichlet wertlen, wiihreiid diess nictit der Fall mil den fliissigen 
Oelen ist, welclie mcistetis aus Gemcngen von mehreren Sub- 
slrnzen beslehen, die sich nur mit  grosser Schwieriglieit ; ",I 
einrnder lrennen lnssen, wegeri der Andogie der Eigenschaf- 
len,'die sic besitzeti, u n d  weil sie sich unler dem Einflusueder 
Wiirme leichter verfiiidern. Mchrere ilieser fesfen O d e ,  wic 
c. B. der Cnrnpher, das Coilmarin, der feste Theil des MMiinz- 
tiles, sind sorgfiltiy s t u d i r t  worden untl zeigen sehr interessante 
Reactionen. I11 ilieser Abhitlliilullg hnbe ich mich I) mit dem 
feesten Theile d c ~  Anisiiles , l?enchelijleu und Sternnnisiiles, 2) 
mil dcm Oele tles bittern Fenchels [finouil arnerJ beschiiftigt. 

Durch die auf ilas Sorgr;iltigste mit verschieilenen Exem- 
plrren auPgcfiihrten Anrlysen und durch vielF5llige cbemische 
Reacliorren hnbc ich mich, wie ich in dieser Abtrandlung zei- 
gen werile, von  tier Identitiit dcr resten Oele des Anises, Stern- 
anises und tles Pcnchels uberzeugt. Sobald diese Sectre er- 
wiesen war ,  habe ich mich eiirzig uiid allein mit dcm Anisijle 
bcschiit'tigt, weil es  diese r'este Substano in griisserer Menge 
und zu einern iiietirigern Preise liefert. Aber nlle irt dieser Ab- 
handlung enthaltenen Thatsactieii lasseti sich eben so gut auP 
die anderen beiden Oele anwenden. 

Urn mir festes Anisiil im Zustrntle der Reinheit xi1 ver- 
schaffen , befolgle ich folgeniles Vcrhhren:  Rohes klufliches 
Oel, welches mehr als 3s van dieser Substanz enthiilt, wurde 
zwischen iloppelten Lagen vbn Lihchpapier gepresst , bis day 
letztere nicht mehr fleckig murde, worauf das Oel mit Alkohol 

22 Journ. f. pr:iht. C:i~!:nie. XXIY.  6. 
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von 0,85 behandelt wurdc, der es  aufliist. Krystallisirt man es 
in Alkohol noch zwci-  oder dreimal u m ,  90 erhiilt man ein 
vollkommen reines Product, welches folgenile Charslitere bc- 
silzt: Es ist eine weisse Subslane, welciic i n  iiusserst gliin- 
zeiiden Bliillchen lirystnllisirt. Ihr spec. Gew. i d  fast dem dcs 
Wassers gleich. Es besitzt cinen weil schwiichern uiid ange- 
riabmern Anisgeruch ala das rohe Oel. EJ ist, besondern bci 
Oo, sehr zerreiblich , kommt gegen 18" C. i n  Flriss mid bei 222' 
in's Sicden. Bei dieser Temlieralur verfluclitigt es sich ganz, 
wobei es iiur eine gcringe Verb-nderung erleidcl. Dessciiunge- 
nchlet win1 cs gelb, und die Zahlen, welche man bei Beslim- 
muiig der Dichtigkeit seines Dnmpfes erhiilt, entfernen sich ziem- 
lich von deiien, wclclie die Anolysc giebt, so dass man in die- 
sem Fallc sich jener Bcslirnmung niclit als Conlrole bedieiien konn. 

Da ich eraartele, dnss swischcn dicser Substanz uiid dem 
Ciiinpher eine Annlogie beslche, unterwnrf ich sie einer genauen 
Unlersuchuiig. Ich will hier in  der Kurxe die Reactionen ange- 
beri , welche sie beim ZusammerllreHen mit den verscliiedenen 
chemischen Agentien erseugl. Wird die Siibslanz selir langc 
Zeit dcm Zulritle des EauerslofTes oder der almosiihiirischcn Lufl, 
iniigcn sie n u n  trockeii odcr I'eucht sein, ausgesetxt, 60 erlciilet 
sie, so lange sie i m  festen Zuslande ist, keine Veriinderung. 
Wird sie aber i m  fliiasigen Zustande erhallen, so  reriindcrt sic 
sich nach und nnch und  vcrliert cndlich tlic Eigenschnl't, zu 
krystiillisircn. Setzt  ffinn den Versuch 2 Jahrc long forl, so 
wird sic endlicli , !vie T h e o d o r  v. S a us s u r e bewiescn hat, 
verharxt. 

Ctilor und Brom reagiren kriftig auf rlicse Substanz untl 
crxeugen Producte, welche von dein Ocle tlurch Substitiition 
abgelcilet werden. Die Aeteallidien, i n  conccnlrirler AuPlusung 
und sicdcnd, Aiissern keine Wirkung auP sie ,  selbst bei eiiiem 
mehrstuiidigen Ziissmmensein. Ihre wcingcistige Aitflijsrrng ver- 
hiilt sich auC dieselbe IVeisc. Mali kann sclbet dns Oel rnit den 
im resten Zuslanile befindlichen Alkalien bei der Temperslur 
xusammenbringen, mobei es in's Sieden k o m m t ,  ohne dass es  
sich dadurch veriindert. Wenn man aber der von D u m 8s und 
St a s s i n  ihren Untersochungen iiber die gcgenscilige Wirkung 
der Allialien und der Alkohole angewandten Mcthode folgt, so 
bemerlit man, dass dns Oel sich verjindert untl ein eigentbum- 
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l i c h a  satlrea Product giebt, welches ich ongliicklicher Weise 
keiner Untersuchung unterwerfen konnte, da ich mir dne zu 
geringe Menge davon auf diese Weise eraeugen konnte. Ich 
begnuge mich, die Thatsnche hicr anzufuhren, indem ich es 
tinderen Cherniliern d i e  gliicklicbcr sind a h  ich , iiberlasse 
diese Suhsfanz zu sludiren. 

Die starken Siiuren, wie z. B. die SchwePeisiure, die Phos- 
phorsiiure u. H. w., wandeln sie io der Kiilte in  eine Substanz 
urn, welche mi1 ihr isomerisch ist. Endlich erzeugen die oxydi- 
reriden Siuren,  wie z. B. die Chromsiure und besonders die 
&ilpetersi'iure, iiitere&anle Rcsu'llnte, iiber welche ich mich weit- 
Iiiuflger auslassen will, wenn ich von der Wirkung der Sal- 

Um da's ivirkliche Acquivnlent des Anisiiles zu findeo, be- 
dimmte i d \  dic Diclitigkeit seines Damjifes. Fiinf ziemlich mit 
cinaniler iibcreins(irnmcnde , Versuchc gaben mir Zahlen, welche 
mit  tlcn RUS dcr Elemenlarnnalyse abgeleitelen iibercinkomrnen, 
wenn mail das alte Atomgewicht des Kohlenstofl'es annirnrnt und 
die Substanz init olilorsaurern Knli vcrbrcnllt, die aber nuf keine 
Weise init dcrn ncuen Aloingewicht iibereinstimmen kiinneii. Ich 
war wie icli belieniieii muss, langc Zeit i n  Verlegenheit, denn 
die nuf eine gczwutlgcne Weise aus der Analyse und der Uicti- 
tiglieit 'des Diimpfcs sich ergehende Formel war ziemlich son- 
derbar, und diess liinrlerte mich lange Zeit, diese Resultate he- 
ksnnt zu machen. Iritlem man clic Dichtigkeit des Dmpfes bei 
Seite setzt, wclchc in diescrn Fnllc niclit als Controle (lienen 
kann,  und sicli niir an die Zahlen hiilt, welche sich aus der 
Annlyse ergcben iinif die schr gut mit  denen iibcreinstimmen, 
welche rnnn say tler Absorplion des Chlor\~asserstoffgases ab- 
leitet, so wird mail auP eine Formel geleitet, welche vor eini- 
gen Jaliren von D u m a s  angenornmen worden mar und  die 
dadurch merkrviirtlig ist, dass sie identisch is1 mit der des r"- 
miscben Kiimmeliilcs , was geivisu nichl sebr i n  Verwundcrung 
setxt, wenn man bedenkt, dass die beiden Samen, welche diese 
Oele geben, einer und derselben Familie, der der Dolden, ange- 
Iiiiren. Ich legte seit dieser Zeit grossen Werth auP das ver- 
gleichendc Studium tfieser beiden Kiirper, welctie, wie man im 
VerlauPo dieser Abhrndlung seheii wird, ganz verscbiedene Re- 
actionen gebori. 

pelcrsiiure ai i l  das Oel besonders handeln werde. . .  

2% g- 
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Ich will jetzt die verschiedenen Besultate angeben, welche 

I. 0,400 festes Oel, durcb zwei Krystallisationen in Alko- 

mir die Analyse dieser Substanz gegebeir hat: 

hol gereinigt, gaben rnir beim Verbrennen mit Kupferoxyd: 
Wasser  0,289 
Kohlenslure 1,189. 

Wasser 0,320 
Kohlensiiure 1,306. 

Wasscr 0,392 
Kohlensiiure 1,541. 

11. 0,440 von demselben Producte gaben mir: 

I l l .  0,520 einer niidern Probe gaben mir: 

1V. 0,360 fcstes SternsnisLil , durcti zwui Krystallisationen 
in Alkohol gereinigt, gaben mir: 

Wasser 0,26J 
Kohlensfiure 1,069. 

V. 0,385 fesles FenchelBI, welches einer iihnlicheo Reini- 

Wasser 0,279 
Kohlenshre 1,144. 

giitrg anterworfen worden war, gaben mir : 

Diess giebt auP 100 Theile: 
I. 11. 111. IV. v. 

Kohlenstoff 81,08 80,91 80,82 80,98 81,03 
Wassersloff 8,OO 8,08 8,36 8,15 8,02 
Sauerstoff iO,92 1 1 , O l  10 ,BB 10,87 10,95 - 

100,oo 100,oo 100,oo 100,oo 100,oo. 
Dieses Resultat stimmt vcillig rnit der Formel C,,H,40, 

ii berein. 
C,, = 1300 81,08 
Ha4 = I50 8,iO 
0, = 200 10,82 

1850 iO0,OO. 
Ich will das, was ich z u  sagen hrbe, damit beschliessen, 

dass ich die Zahlen gebe, welche ich Bus der Absorption der 
Chlorwasserstotl'siiure durch das Oel abgeleitet babe. Bekatrnt- 
l i t  I1 hat D u m a s  durch Verbindung dieses Mittele mit der Dich- 
tigkeit des Dampfes das wirliliche Aequivalent des Camptiers so 
gut bestimmt. 
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1. 1,150 Gr. festes Anisol wurden in eine Epronvette iiber 
Quecksilber gebracht und dem Zutritte von trocknem Chlorwas- 
serstoffgase ansgesetzt. Die Ab.lorption des saoreo Gases be- 
trug i83 Cb.C. bei einer Temperatur eon Oo nnd unter dem 
Luftdrucke von 0,761 Mm., was auP die Temperatnr von 0' 
und a u t  den Normalluftdruck von 0,760 Mm. reducirt, 176,l 
Cb.C. fiir dm Volumen des absorbirten Gases giebt, was 
auf 100 Th. der Verbindong 19,80 an Gewicht ansdriickt. Nun 
liisst sich aber durch die Proportion : 

darans obleiten : x = 1843,s. 
19,80 : 80,20 =456,1: x 

11. 0,900 Gr. Pestes Anisiil, in dieselben Umstiinde wie das 
vorige versetzl, absorbirten 166,5 Cb. C. Chlorwasserstoffgas bei 
einer Ternpcratur von 12O und unter einem Luftdrucke von 0,769, 
was auP die Temperatur 0" und den Normslluftdrock 0,760 re- 
ducirt, 138 Cb.C. als das Volumen des absorbirten Gases giebt, 
entsprechend an Gewicht 0,223 Gr. oder 19,,P6 auf 100 Th. 
der Verbindung. 

19,86 : 8034 =455,i: x 
das Resultat: x = 1836,6. 

Nun giebt aber Polgende Proportion: 

Die aus diesen Versuchen abgeleiteten Zahlen, so wie die 
durch dic Analyse gegebenen, leiten daber auP C,oB~sO, als 
rationelle Formel dieser Verbindung. 

Bromanisal. 

Ich bezeichne mit diesem Samen die aus der Wirkung des 
Broms Rut' das Peste Anisiil entslebende krysfallisirtc Substanz. 
Wenn man allmiihlig Brom auP das Oel giesst, so eotwickelt 
jeder TropPen , ivelchcr clamit zusmmenfribt, eiiie sehr holie 
Temperatur, die Farbe des Broms verschwindet und es cntwickelli 
sich reichliche DdrnyPe von Chlorw;rssc~stoffs~it~~e. Setet man 
einen geringen Uebcr!choss von Rrom zu und  iiberldsst dio S u b -  
stmz der Ruhe, so gerinnt sie. Behandelt man das rohe Pro- 
duct mit geringen Menpen von Aether, so entfernt mnn ein 
bromhaltiges Oel. Der in siedendem Aether aufgcl8ste Ruck- 
stand setzt beim Erkalten Kryslalle ab, die mit ein weniq vnit 
dem vorhergehenden Oele verunreinigt s i n d ,  wovon man sic 
leicht dadurch befreien kann, dass man sie zwischen doppelten 
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Lagen von Fliesspspier press1 und sie vou Setiern in Aetber 
krystallisiren liisst. 

Diese Substanz, i m  Zustantle tler Reinheit crlralteo, ist fa&- 
10s und aeigt sich in Gestalt vuo eiemlich voluminosen Kry- 
sbllen, weicbe vie1 Glana besitzen. Sie 1st fntblos, knietert 
awischen den Ziihnen, ist uiilijslich in Wasser, cin wenig 16s- 
lich in Alkohol, weit mehr iii Aethcr. Einc Temperatur yon 
nur wenig uber 100" reicht bin, um sie zu veriindern. Bei der 
Destillalion wirtl sie viillig zerstiirt unter Entwickelung von 
Bromwssscrstoffs~ure. Ein Ueberscbuss von Brom schcint nicht 

.auP dieselbe zu reagiren. Ich habe ihre Busatnmeusetzung durch 
folgende Analysen bestimmt. 

1. 0,500 Bromaoisal gaben mir beirir Verbrcnnen init Kup- 
feroxyd : 

WVosser 0,12a 
Kohlensiiurc 0,583. 

Wnsscr 0,112 
KoblensBure 0,539. 

Wasuer 0,127 
Kohlensiiure O,Gi2 .  

IT. 0,470 von demselben Producte gaben m i r :  

111. 0,630 einer sndcrn Probe gaben mir :  

Diess giebt sue 100 Theile: 
I. 11. 111. 

Ko~~enstoff  3479 31,28 31,30 
Wasserstoff 2,70 2,GS 2,ti;. 

Dieseg Resultat stimmt viillig mit der Fotmel C,oH,eBr,O, 
iibereia. Wirklich hat man : 

C,, = 1500,O 31,60 
n,c, = 112,s 2,40 
0, = 200,o 4,20 
Br, = 2934,O 61,80 

47445 100,oo. 
Wirkung des Chlors auf das Anis6l. 

Die Wirkung des Chlors auP diese Substnna ist weit com- 
plicirter als die des Broms. Leitet man troches Chlorgas in 
Anisiil, so wird es schnell absorbirt. Es eotwickelt sich vie1 
Wiirme, ao wie reichliche Diimpfe von Chlorwasserstoffiiiure. 
Wenn man die Productc der Reaction zu verschiedenen Zeiten 
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:wcllysirt, 80 findet man, dass sie urn so mehr Chlor enthrlten, 
je Iiinger die Substanz der Wirkung dieses Gases rusgesetzt 
wurde. Die verschiedenen bei dieser Reaction sich bildenden 
Producte sind bei gew6hnlicher Temperator halbfliissig, klebrig 
unii bielen kejne Biirgscbaft fur ihre Reinheit dsr. Einmal er- 
Iiielt ich eine subs tan^ , welche durch ihre Irusammensetzung 
tlem m v o r  beschriebenen bromhrltigen Producte entsprach. Diese 
Subslanz ist farblos , besitzt in der Kiilte Sirupsconsistenz und 
zeigt etwau mehr E'lussigkeit in  der Wa?me. Durch tlie De- 
stillation wird sie vollstiindig zersefzt, es entwickelt sich vie1 
Ctiloi\vasserstoffs8ure und man firrdet i n  dem DeslIllationsgefiiss 
einett kohligen Riickstrnd. 

Diese Subslmz gab mir bei der Arialyse Polgende Resultate: 
I. 0,540Substanz gaben mir beim Verbrennen mil Kupeeroxyd: 

Wasser 0,181 
Kohlensiinre 0,947. 

Wasser 0,140 
Ko h lensiiure 0,754. 

111. 0,320 iiber einem Ueberschusg volt ongeldschtem Kullc 
destillirte Subslnrrz gnbeti inir 0,839 Chlorsilber, welchcs 0,218 
Cblor dsrstellt. 

Dicse analytisoheri Resultale, sue 100 Theile gebrnchl, leiterr 
auP f'olgende Zahleri : 

11. 0,&M Subslaw gaben mir:  

1. 11. 111 
Kohlenstoff 37,82 47,62 - 
WasserstoU' 470 462 - 
Chlor - - 41,92 
Bauerslolf - - - 

Diese Resultate sliinmen urfenbtir mil der Fmml C,,H,, 
CI,O, uberein. Wirklich hat man: 

c,, = i300,o 47,76 
H,, = 112,Z 3,5s 

0, = 200,o G,S8 
CI, = 1327,8 dd$S 

3140,3 100,OO. 
Liisst man das chlor Iiirrger reagireti uiiit unterstiitxt tlie Re- 

ncliorr durch eirte periripe Erhijhurig der Temperatur , m wird 
eiire iieue Mmge YOU Wasserstoff entnogen, eine ilyvivatettte 



344 C a h o 11 r s, ub. d. Fencfieliil, Sternanisid u. Anis$. 

Menge yon Chlor trilt an seine Stelle in die organische Sub- 
stanz ein und man crhiilt ein neues fliissiges uiid: wie das vo- 
rige, klebriges Product, von dem es sicb (lurch yhyaiscbe Cba- 
raktere durchrus nicht unterscheidet. 

Die Analyse dieses Productes leitete mich auf folgende 
Resultate : 

I. 0,420Sobstsna gsben mir beim Verbrenilen mit KupPeroxyd : 
Wnaser 0,116 
Kohlenstiure 0,615. 

11. 0,660 Subsfanz gaben mir 1,181 Chlorsilber, welches 

Diese Resultate, auf 100 Theile gebracht, gcben : 
0,292 Chlor darslellt. 

I. 11. 
Kohlenstoff 39,93 - 
Wass crs t ofi 2,75 - 
Chlor - 52, I l  
Sauerstoff - - 

Diese Resultate stimmen orenbar mit der Formel C,,tl,5 
CI,O, iiberein. Wirklich hat man : 

C,, = .iSOO,O 39,63 

CI, = 1991,7 52,61 
HI5 = 93,s 247 

0, = 200,o 5,29 
3785,s 100,OO. 

___- 

Die Wirkung dcu Chlors auf dns Oel ist wahrscheinlich 
noch nicht erschiiph, obwohl dicsen lerztere Product vom Clilor 
nicht mehr sngcgriffen ZII werden schcint. Buffentlich aber wird 
es mir unter dem Einflussc eines starken Sonnenlichtcs gelin- 
gen, eine neue Menge von Wasuersloff zu entziehen uiid einc 
entsprechende Menge von Chlor dafiir zu subslituiren. Da die 
vcrschiedenen Producte, welche auu der Wirkung des Ch1or.s 
auP das Oel entstehen , weder krystallisircn, noch auch,  ohne 
sich zu verCndcrn , iiberdestilliren kiinnen , so bielen Rie lieine 
Btirgschaft fiir ihre Reinheit dar. 

W i r k w g  der Schrefclsiure auf dns AnisBL 
dnisofn. 

Wenn man festes Anisiil mit geringen Meogen von concen- 
trirter Schwefehaure schiittelt, so erhitzt es sich sehr and es 
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zeigl sich eine schiine blutrothe FBrbnng. Wirtl die Sbore trop- 
fenweise zugesetzt und liisst man dns QePiiss, worin die Ope- 
ration vorgenommen wird, gehorig erkalten, so erPolgt die Wir- 
kung gana vollstiindig, ohne dass sich die geringste Spur von 
schwefliger Siiure enlwickelt. Wurde die Siiure in betriicht- 
lictier Menge zugesetzt, d .  h. die drei- oder vierfache Gewichts- 
menge voo der des Oeles, so lijst sich lelzteres vollstindig auP. 
Wenn man die Substanzen 26 Stunden rnhen liisst ontl man 
setzt alsdann Wasser zu, so schwimmt auP der Oberfliiche der 
wsssrigen Flussigkeit eine iilige substanz , welche verHndertcs 
Anisiil ist, wChrerid ein airdercr Theil surgeliist blcibt und wahr? 
scheinlich eine der Schwefelweinsiiure aoaloge Verbindung 
ausmacht. Diese SIure bildet mit dem Bsryt und dem Kalk 
gommiartige Subshnzen , welche ich nicht ulbiersucht habe. 
Wird die Siiure i n  weit geringerer Menge zugesetzl, ge- 
braucht man z. B. IS; Theil Siiurc auf' l Theil Ocl, so wird 
letzteres in eine Substanz von haraiger Beschaffenheit ,alnz- 
lich umgewandelt. Liisst man dieselbe lnnge mit Wasser ko- 
chen, so kann man ihr den griissern Theil der Schwef'elsiiure, 
womit sie verunreinigt ist , entziehen, aber man kann sie auf 
diese Weise nicht viillig davon bef'reien. Man muss, urn sie 
vollkommen rein zu erhnlten, zu einer gehiirig geleiteten De- 
stillatiori des ruhen Productes seine Zufluclit nebmen. Aber man 
verliert auP diese Weise vie1 Substanz. E in  Iileirrer Theil geht 
bei der Destillation iiber, ohne sich zu verhdern, wghrend der 
grijssere Theil sich in eine ijlige nnd aromalische Substanz um- 
wandelt, die schwerer als Wasser ist. 

Die auP diese Weise gereinigte Subslanz, die ich Anisoin 
nennen will, zeigt sich in Uestalt einer festen, vollkommen weis- 
sen, geruchlosen , bei einer Ternperatur iiber 100' schmelzbareri 
Substanz , welche schwerer sls Wasser, in dieser Flissigkeit 
unlijslich, Iiaum liislich i r r  Blkohol, selbst in der Wiirrne, 15s- 
licher in Aether und in den fliichtigcn Oelen ist. Sie lijst sich 
in concenfrirter Schwefelsiiure aur, der sie eine schihe rothe 
Farbe giebt. Wasser f'dlt sie aus dieser Aufliisung. IhreAuf. 
l ihuug in Aether, der Preiwilligen AbdampPuog iiberlassen, setzt 
sie in Gestalt von kleinen krystnllinischen Nadeln ab. Beim Zu- 
tritte der LuPt stark erhitzt, entaiindet sie sich und brennt nach 
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Art der Harze unter Verbreitnng eines aromatiscben Beruches. 
Der Destillation unterworfen , verfliicbtigte sie sictr zum Theil. 

Diese Substanz kann sich nicht allein unter tlem EintIusse 
von concentrirter Scbwefelsiiura erzeogeri , sondern auch beirn 
Zusammentreffen mit aiideren stsrken diiuren nnd besonders 
dnrch die Wirkung der Phospborsiiure. 

Eiriige wavserfreie Cblorare, z. B. dns Zinncblorid und 
dna Anlimonchloriir, kiinnen diese Umwsndlang gleiehfdls bc- 
wirken , \vie G e r h a r d t beobhchtet hat. 

Urn tIic Nslur dieser Substana kennen zu lernen, habe ich 
sie der Analyse unterworfen nnd erhlelt folgende Resultate : 

I. 0,289 Substanz gaben mir beirn Verbrenneo mit  Kup- 
feroxyd : 

Wasser 0,212 
Kohlensiiure 0,857. 

Wssser 0,267 
KohlensGure 1,024. 

11. 0,345 gnberi mir: 

111 0,380 gaben mir: 
Wnsser 0,277 
Kohlenslore i ,130. 

Oiese Reuulfiite, au9 100 Th. xuriickgefiihrt, geben : 
1. 11. 111. 

Kohlensfoff 80,67 80,94 82;09 

Sauerslolr 10,98 ll,U3 10,88 
WauserstolT €415 6,03 8,09 

1o0,oo 100,uo 100,0o. 
Uiesc Resultatc dinmeti otrenbar rnit der Formel C,oH,40, 

fiberein. Wirlilich hat man : 
c,, = i500,o 81,08 
HZ4 = i50,o 8,tO 
0, = 200,o 10,82 

1850,O 100,oo. 
Miui sieht tlus dicsen Resoltnten, dam dad Arikoin eirre 

%usammellsetmJng itr  100 TheiIen besitzt , die mit Jer des festen 
AnisSles identisch id. Daher hat die Sehwefeebiiure durch ihr 
Zusammentreffen mit dem Oele eine isomerische Umwandlurig 
veranlnsst. 

Diese deli Eirifluss der SchwePelsiure belrcffende ThrtJrche 
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steht nicht isolirt da. Andere Oele kiinnen eine analoge Um- 
wandlung erleiden. Der Campher und das Salicylhydriir bieten 
Beispiele. dafiir dar. Es scheint mir rationell, nnzunehmen, dass 
aieh bei, Reactionen dieser Art beim Zusammenlreffen des Oeles 
und der Siiure eine wirkliche Verbindung bildet, die in dem 
uns beschiiftigendcn Falle wnhrscheinlich durcli SO3CzO,H3,0 
+H,O dargeskllt wird. Diese Verbindung wiirde durch die 
weitere Wrkung des Wassers zersetzt werden und die Ver- 
bindung C,, H,, 0 f H, 0 erzeugen, welcbe hirisichtlich ibrer 
Zusammensetzung mit  dem urspriinglichen Ode identisch seiii 
wiirde und  sich davon n u r  durch die Moleciiliiranordnung an- 
terschiede. 

Von des Wirkung der Salpelessiiure auf d u  Anisiil. 

Die Snlpeteriiure giebt bei h e r  Reaction aoP das fesle 
Anisijl j o  nach dem Grade ilirer Concentration, Substanzen, die 
hinsichtlich ibrer Nutur , ihrer Zusammensetzung und ihrer EL 
genschaften veriinderlich sirid. 

Wenn man Salpetcrsiure von einer 36" iibersteigenden Cou- 
centration anwendet, so erfolgt eine der lebbaflesten Reactionen. 
Hat man die Temperalur des Gemcnges ein menig erhiibt, so 
entwickeln sich riithliehe DlimyPe in roichlicher Menge, und man 
erhiilt, aber nicht immcr, obwobl man sicli diesen Bedingungen 
unterrvirft, eine gelbe barzartige Substanz, iiber die wir u n s  
sogleich weitliiuflger auslassen werilen. 

Wenn man statt concentrirter Salpetersiiure, \vie i m  vor- 
hergehenden Falle, sich der SBure V O H  34 oder 36' bedient, 
so entsteht ebenhlls eine aehr lebhafte Wirkung. Das Ocl wan- 
delt sich bald in eine rijthliche iilige Substanz u m ,  die weit 
schwerer als Wasser , bei gewiihnlicher Temperatur klebrig ist 
ond bei der Destillntion zerstort wird. Bei Itingerer CVirkung 
der Salpeterstiure verschmindet die ganze iilige Substanz, und 
wenn man in  diesem Zeitpuncle Wasser auf die saure Fliissig- 
keit giesst, so setzen sich bald beim Erkalten gelbe Flocken ab, 
welche eine new sticks!otTbaltige Siiure ausmachen , von der 
ich sogleich sprechen will. 

Wenn inan sioh endlich einer Salpetersiiure von 23-24' 
Dichtiglieit bedienl, so entsleht eine weit weniger lebhfie Wir- 
kung als in den beiden vorhergchenden Fiillen. E? bilden sieti 
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hierbei zwei Producte: eioe gelbe harzartige Yubstanz, von 
der wir meiter oben gcsprocben haben, und eine neoe stick- 
stofffreie Siiure, die in schonen Nadeln krystallisirt , fliiahlig ist, 
ohne sich zu zersetzen, und die sich ibren Eigenschaften nach 
an die Benzoesaure und Zimmtsiiure anschlieest. 

A nisszure. 

Mit diesem Namen bezeichne ich das zulefat geoaonte saure 
Product. Um sie im reinen Zustrndc zu erhalten, muss man 
das robe Product mit kaltem destillirtem Wasser waschen, wel- 
ches sie nur in sehr geringer Menge auelost. Man liist sie als- 
dann in Ammoniak auP und Iiisst daa Ainmoniaksalz mchrere 
Male lirystallisiren, bis es nicbt mehr gefiirbt ist. Wenn man 
dieses Salz mit essigsaorern Bleioxyd aerselzt, so erhiilt man 
ein nicht sehr Iosliches Salz, welches nach dem Waschen und 
Zersetzen durch SchwePclsvasserstoff reine .4 nissiiure giebt. Man 
kann endlich die Reinigung durch Sublimiren beendigen. 

Die Anissiiure ist im reioen Zustande Pest, farblos, ge- 
mchlos, In langen Sadeln kryslallisirbar, welche vie1 Glanz be- 
sitzen. Krum lijslich in kaltem Wasser, liist sie sich bei der 
Temperatur des Siedens in dieser Fltiasigkeit in ziemlich gros- 
ser Menge sup. Auch damit beladenes siedendes Wasser selzt 
sie i n  Gestalt von Krystrllen beim Erknlten ab. 

Sie ist sehr 16sIich in Alkohol und Aether, mehr in  der 
Wiirme als in der Kilte. Sie ist fluchtig, obne sich zu zer- 
setzen, und bildet mit den Alkalien iind den Eden  liisliche Sal- 
ze ,  welche kryslallisiren kiinnen. Mit Bleioxyd und Silber- 
oxyd bildet sio nicht sehr losliche Pnrblose Sake ,  welclre sie- 
dendes Wasser beim Erkalten in Gestalt von kryslallinischen 
perlmutterartigcn Scbuppen abselzt. Dime Siiurc niibert sicti 
hinsichtlich ihrer Ctiaraklere der BenzoEsiiure und Zimmtsiiure 
rind ist in der That, wie sie, fliichtig, ohne sich zu zersetzeii, 
fiillt die Eisenoxydsalze und iiussert keiiie Wjrkung auf die Ei- 
senoxy dulsalzc. 

Um ihre Zusammensefzung zu bestimmen , uiilerware ich 

I. 0,300 dieser Siiurc gaben mir beim Verbrennen mit 
aie der Analyse und erbielt folgende Resultale: 

Kupferoxyd : 
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Wasser 0,137 
Kohlensiiure 0,699. 

Wnsser 0,188 
Kohlensiiore 1,023. 

11. 0,440 gaben mir: 

111. 0,250 grbcn mir: 
Wasser 0,10i 
Kohlensailre 0,58i. 

1V. 0,340 gnhen mir: 
Wasser 0,142 
Kohlen.ciiure 0,792. 

Diese Resultate, in  100 Th. ubergelragen , leiten aul fol- 
gende Znhlen: 

I. 11. 111. 1v. 
KohlenstofC 63,53 63,dO 63,37 63,63 

Sauersloff 31,78 31,86 31,88 31,82 
Wasseratoff 4,70 474 4 7 5  4,63 

io0,oo 100,00 1u0,oo 100,oo. 
Diese Resultate slimmen offenbar init der Formel C,,U,,O, 

fiberein. Wirklich hnt man : 
C,, = 1200,O 63,57 
HI, = 87,5 4,GJ 
0, = 600,O 31,79 

1887,s 100,OO. 
Urn das Atomgcwicht tler Siiure zu beslimmen, nahm jch 

mehrere Verbrennungen des Silbersalzes voc, welche mir fol- 
gende Zahlen gaben: 

I. 0,348 bei 120' im luflleeren Raume getrocknetes anis- 
saures Silberoxyd gaben mir 0,1465 metallisches Silber, was 
0,156 Silberoxyd dsrstellt. 

Hieraus liisst sich auf 100 Th. ableiten: 
44,83 Silberoxyd, 
56,17 organische Substanz 

lOO,OO. 

11. 0,600 desselben Salzes gaben mir nach dem Verbren- 
Diess stellt 0,269 Silberoxyd dar. 

Hieraus ergiebt sich aiiP 100 Theile: 
nen 0,250 metnllisches Silber. 
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4474 Silberoxyd, 
65,26 organische Subslanz 

100,00. 
111. 0,450 anissaures Silberoxyd, melche von einer andcrn 

Bereilting herriilirlen, gaben rnir 0,188 metallisches Silber, \vns 
0,902 Silbcroxyd t!arstcllt. 

Ilierniis crgiebt sich auP 100 Tlicile: 
44,88 Silberoxyd, 
55,12 organische Substanz 

100,oo. 
Das Millel hicrvon ist: 

44,82 Silberoxyd, 
55,18 organische Substanz 

100,OO. 
In Absicht auf dic Bcstiminung des Alomgcwichtes leitct 

diess aut die Zahl 1786,39, melche vollliommen mit der For- 
mcl C,,HL,O, ubercinsfimmf, die alsdnnn die wnsserfreie SIiurc 
darsiellt. 

Wirklich hat man : 
c,, = iaoo 
H , ,  = 75 
0, = 500 

1775. 
___- 

Ich nnalysirlc tins Bleisnlx und tlas Silbersalx, die bcidc 
bei i20° im lullleeren Rrtume gelrocknet waren. Dicse Ana- 
lysen leileten mich rille folgenile Zahlcn : 

I. 0,650 Silbersrtlz, wclchc 0,394 wasserfrcic Eliure dar- 
.q(cllen, gnben mir bcim Vcrbrenncti mil Kupferoxyd : 

Wasser 0 , i l l  
Kohlensaure 0,747. 

11. 0,670 von demselben Salxe , welclie 0,370 wssserfreic 
Ssure darstelleri, gaben mir : 

Wasser 0,143 
Kohlcnsiiurc 0,9ii. 

111. 0,600 von dcmselben Sake, welche 0,322 wasserfrcie 
SLre darstellen, gaben mir : 

Wasser O,i29 
Kohlensiiure 0,818. 
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IV. 0,600 von demselben Snlze gaben mir: 
Wasser 0,128 
Kohlensiiure 0,817. 

Diese Resullate, aof 100 Th. gebracht, geben: 
I. 11. 111. 1v. 

Kohlenstoll 313,99 37,08 36,g.i 37,13 
Wasscrsloff 2,36 2,37 2,39 2,37 
Sailerston' i5,94 15,84 iB,95 I 5 , i S  
Silberoxyd 44,71 44,71 44,71 44,71 - - 

100,oo 100,0o 100,oo 100,oo. 

c,, a= 1800,O 37,.19 
Nun giebt nber die bercohnete Forrnel: 

H,, = 75,O 2,38 
0, = 500,O i5,5i 
Ago = 1651,6 44,98 

3226,G 100,OO.  
-- 

Analyse drs anissawen Rleioryds. 

nct, gaben mir beim Verbrennen mil Iiupferoxyd : 
0,690 dieses Salzcs, bei 120' irn Iriftleercri Hnumc gclrocli- 

Wnsser 0,155 
Kolilcnsiiure 0,828. 

KohlenstoK 36,63 
Wasserst o l l  2,77. 

Dicse Residlntc, nuf 100 TII. gebraclrt, gchen : 

Diese Resrilhle sliminell on'enbar iihercin mit dcr Formel: 
C,, = 1200,O 36,3G 
H I 4  =: 87,s 2,67 
0, F 600,O 18,28 
PbO = 1394,s 42,49 

3288,O 1 0 0 , O O .  
Hierails nieht man, dass das unler dcrlselben L-mstiinden 

mie das Silbersalz gclrocknele Bleieals harln6ckig 1 At. LVas- 
ser zurii cli hiil t. 

Anisa"Jier. 

Urn die Zasammensetzung der Anissiiure zo controliren, be- 
reitete ich den Aetber darnus. Diese Verbindung wird leicht erbal- 
ten, wenn mmi rolgende Melhode snwendet. Mnn lBst Anie- 
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siiure in ihrem 5- oder 6fachen Gewicht yon absolotem Allto- 
hol auP und leilet in diese Fliissigkeit, die man bestindig bei 
einer Temperatur von 60-80' erhiilt, eineo Strom von Cblor- 
wasserstoffgas. Unter dem Einfluese dieser Tcmperatur geht i n  
den Recipienleo ein Gemenge von Alliohol uncl Chlorirasserstoff- 
iither uher. Wenn mati mit dem Recipienten wecbselt und die 
Fliisnigkeit aus der Retorte bin zur T r o c h e  abdestilliren l h t ,  
so erhiilt man eine weingeistige Flussigkeit, woraus durch Zu- 
setzen von Wisser  eine sehr schwere 6lige Fliissigkeit nieder- 
fiillt.  Diess iet unreiner Anisiitber. Wiischt man diese Fliissig- 
kcit mit Wasser , welches liotilensaures Natron auPgelijst hiiit, 
nachher xu mehreren Malen mit reinem und warmem Wasser, 
jndem man des auf dieve Weise erhrltcne Product uber fie- 
schmolzeneio Chlorcalcium trocknet und nachher iiber Bleioxyd 
im Ueberscbusse destill.irt, SO erhiilt man vollkommen reineii 
Anisiither. 

Bei der Anrlyse gab mir diese Verhindung folgende Resultate: 
0,520 Substnnz gaben beim Verbrennen mit Kupferoxyd : 

Wasser 0,394 
Kohlensiiure 1,273. 

Kohlenstoff 66,76 

Sauerstoff %,96 

Diese Resultale, nut 100 Tbeile gebracht, geben: 

Wasseretuff 6,28 

.100,00. 
Dime Zshlen etimmen offenbar mit der Formel C,, H,, 0, 

Wirklich bat mati : 
+ CIH,,O iiberein. 

c,o = i500,o 67,03 
H,, 3 137,5 6,lS 
0, = G00,O 26,82 

2237,5 100,OO. 

ZHsepsung dw kryslalhirten h i s s c u r e  bei Gegenuvlrl eines 
Uebervchllsses con Basis. 

Die fliicbtigen organischen Siiuren mit 4 At. Sauerstoff sind 
in der lelztern Zeit einer aufmerksamen Untersichung uirter - 
worfeen worden. Die 80 merkwiirdigen Beobachtuogeo von M i  t- 
s ~ b e r l i c h  uud P k l i g o t  eiuerseits uber die Zersetzuog der 
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krystallisirten Benxoesaore bei Anweseaheit eines Ueberschtisses 
von Kalk, nnd die nocb neneren von D u m a s  nnd P e r s o z  iiber 
die Essig.sZure haben auP die AuPstellung folgender Regel ge- 
leitel: dass, wenn eine Siiure dieser Art in Beriihrung mit ei- 
nem Ueberschusse einer sturken Basis einer gelinden Wiirme 
ausgesetxt wird,  dcr ganze Smerstoli der Siture sich mit einer 
entsprechenden Mcnge von Kohlenstoff verbindet nnd Bohlen- 
siiure bildet, welche an die Basis tritt, wiihrend die iibrig blei- 
benden Elernetrte , der Kohlenstoff urid Wasserstof, eine binare 
Verbindung eingehen , die sich entwiclielt. Die Zusamurensee- 
zoog der letxtern ist VOII  der Art,  dass, wenn man zu dersel- 
hen die durch die Basis gebundene Kohlensiiore hinxurechnet, 
man auP die Zusammenselzung der angewandten Saure zuriick- 
kommt. Wenn die Mengen von Saure und Basis geh8rig ge- 
wiihlt werdcri, wenn man ferner die Operation mit wenig Sub-  
stanz auP einmiil vornimmt, dtlmit sich die Wiirme gleicbmi'issig 
fiber alle Theile der Masse verbreiten kann,  60 bind die Men- 
gen der Bersetzungsproducte genau der Mcnge von angewand- 
ter Subslanz gleich. Z u m  wenigsten habe ich dies4 bei der 
Cuminsiiure oder der Beiizoesiiure gefunden. Da diese That- 
sache fiir die Siiuren von 4 At. Sauerstoff geliiirig dsrgethan 
ist, so war es mcrkwiirdig, durch Erfahrung zn untersuchen, 
ob die fluchtigcn Siiuren, wclche 6 At. Sauerstoff enthalten, sich 
unter denselben EinRiissen auf gleiche Weise verhalten wiirden. 
Dtr die Anisshure xu tlieser CImse voti Kiirpern gehijrt, so bot 
sie mir eine Gelegenheit drr ,  diese Zersstzung zu studiren. 

Hier kannen xwei Fiille eintreten, enlweder der ganze 
Sauersloff verbindet sich mit einer entsprechenden Menge von 
Kohlenstoff und biltlet Kohlensiiure , wiihrend die fibrigen Ele- 
mente cine Verbintliing von Kohlenwasserstoff biltlen , welche 
frei wird, oder hloR 4 At. Ssuerstod verbinden sich mit einer 
entsprechenden NIenge yon Kuhlenstoff, nnd es  mues sich als- 
dann eine terniire Verbindung entwickeln, welche 2 At. Saner- 
stoff enthiilt. Da die erstere Hypothese sich verwirklicht hat, 
so muss der entstehende KohlenuaqsersloB nur 2 Vol. Dampf 
statt 4 dtlrstellen, wie diess in den vorhcrgehenden F5llen ge- 
achieht, oiler man miisste in dem in DampP verwsndelten Mo- 
leciile dieser Verbindung Par die Anznhl der Kohlenslofktome 
eiiien Bruch atinehmen, wovon mir kein Beispiel bekennt ist. 

Jourii. f. prdht. Clieuie. XXIV. 6.  23 
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Nach der zweiten Hypothese wiirde man dagegen eine fliich- 
tige Verbindung YOR 2 At. Sauerstoff haben, welche 4 Vol. 
Dampf dnrslellte. 

Die Erbhrung hat die Richtigkeit der letztern Hypothese 
dargetban , uod in dem vorliegenden Falle erhiilt mail eolgende 
Ltenclion : 

Ct,El140~ -I- x Ba 0 = 2(COaBaO) -b C l I H l ~ 0 2  ; 
was offenbar beweist, dass bei der Zersetzung der flilchtigeii 
Stinreti von 6 At. Sauerstoff bei Anwesenheit eines Ueberschus- 
sea von Basis unler dem Eirrflusse der WLrme sich 2 At. Koh- 
lmiiurc bilden, wiihrend die iibrigen Elemenfe, welche eine 
motrnle terniire Verbindung bilden, die sich ilurch die Basis bei 
d& Temperslur oichl zerselzen lij.sst, wobei die Operation vor- 
genommen wird, sich im freien Zustande entwiclieln. 

Ich werde iiber andere, diever Gruppe angehorende Siiuren 
nnd besonilers iiber die Salicylsiiure Vereuche nnstellen. Die 
aus der Zerselzuog dieser lefzterii Verbindung entstehenden Pro- 
dncte miirden bei ihrem Sludium vie1 Iiiteresse darbieten , denn 
man hiitte : 

welches entweder das Hydrat des Phenyls vun L a u r e n 1  oder 
eine mit diesem Karper isomerische Verbindung sein wiirdc. Die 
so leichte Erzeugung der Rohlenstickstolisiiure vermit(e1r;t des 
Salicyls und der von ihm abgeleiteten K6rljer scheint wirklich 
anzuzeigen , dasv zwischen diesen Verbindungen einige Bezie- 
hungen s(atfdnden konntcn. Es wiirde irileressant sein, auch 
die Zersetxung der Ampelinsfiure zu studiren, die mil  der Sa- 
licylsiiure unter denseiben UmslRritlen isomerisch ist. 

Die durch die AnissGure ei haltetie Verbindung, welche 
ich h i s o l  nenne, ist eine flussige fnrblose , sehr beweglictie 
Subsf l tnn ,  die uber 150°. i d s  Siedeh komrnt , eirien tlngenehmen 
aromaliscben Gerucb besitzt, in  M'asser unliislich, luslich in AI- 
kohol uiid Aether ist. Mil Chlor und Rrom ausamrnengebracht, 
erzeugt sle kryslalllsirle und flachfige Producte, ohne sich zu 
zersefzen. Die Brornverbindung krgshllisirt in volominijaeti, sehr 
glilnzenden Tafeln. Sslpelersiiure erzeogt auch durch itire Re- 
selioo krystallisirte Producte. Die Nord hiuser Schwefclsinre 
emilich liiet das Aiiisol auf, indem sie eine Weinsjiure drzeugt, 
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Ich werde alle dime Verbindungen in eincr nLbslen Abhaod- 
lung umstiindlich beschreiben, worin ich das  Anisol einer ge- 
nauen Untersucbung unterwerfen will. 

Bei der Analyse gab mir diese Substanz folgende Hesnltate : 

1.0,415 Gr. Anisolgaben mir beim Verbrenneu mit KopPeroxyd : 
Wasser 0,266 
Kohlensiiure 1,i87. 

Wasser verloren 
KoblensIure 1,097. 

Wasser 0,284 
Kohlensaure 1,380. 

IZ. 0,382 Gr. gaben: 

111. 0,480 Gr. gaben: 

Dieoo Resultate, auf 100 Thcile gebracbt, geben : 
I. 11. 111. 

Kohlenstoff 77,99 78,32 78,39 
WasserstoCP 6,85 - 6,58 
Sauerstoff .15,16 - 13,03 

io0,oo 100,oo. 
Diese Resultate sfimmeo rnit der Formel C,,Hl,O, iibcrein. 
Wirklich hat man : 

C,, = 1050,O 78,50 
R,, = 87,5 6 , s  
0, = 200,o 14,93 

1337,5 1ou,oo 

Atrissalpekr~aure. 

Ich hsbc weiter oben gesagt, dnss ,  a h  ich festes Anisol 
mit Salyetersiiure von 3G0 kochen lies8 pnd die Eiowirkung so 
Iange fortsetxle, bis die anfilugs edlstetiende iilige Subdariz giinz- 
Iich verschwunilen id, aus der sauren Fliissigkeit durch Was- 
8er gelbliche Flocken gerillt wurden. Diese sind die Anissal- 
pcfersiiure. Um sie zu reinigen, IIIPSS man das vorbergetiende 
Product init destillirtem Wssser wnscbep, bis das Wosctiwas- 
ser nur kaum noch einen saureii Geschmack hat,  das Product 
in Ammoniak auflusen und das dadurch entslehende Salg kry- 
stallisireti Iassen, bis es kaum mehr gefiirbt ist. Das sup diese 
Weise gereinigte Ammoninlisnlz, in  Wasser aufgelost , nachher 

23 g 
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durch eine Siinre zersetzt, llisst die Anissalpetersiure nietler- 
fallen, welche man dorch Waschen mit destillirtem Wasser 
vollends reinigt. 

Dic auP diese Weise bereitete Anissalpelersiiure zeigt sich in 
Gestalt ei"uer Subsfanz, die etwos gelblich - meiss aussieht. Sie 
ist nicht sehr loslich in Wasser, selbst in warmem. Siedentles 
Wasser, davon gesiittigt, selzt sie beim Erlialten in Gestalt 
lileiner gliinzender Nadeln rb. Alkohol lost sie ziemlich gut 
in der Wjirme nut'. 1st die Flussigkeit beim Erkalten hinrei- 
chend cowcnlrirt, 90 gerinnt s ie ;  ist sic aher verdiiont, so setzt 
sich die Siiure durch freiwillige Vcrtlunslung in  krystallinischer 
Geslnlt ab. CVird diese S h i r e  einer gehiirig geleitcten Dcstil- 
lation unterworlen, so wird ein Theil derselben i n  Gestalt eines 
lcichten Pulvcrs von gelblich- weisRer Parbe sublimirt, wiihrend 
ein andercr Theil scliwarz wird und sich unler Verbreilung ei- 
nes erstii.kenden Geructies zersetet. Deatillirt miin dieselbe mit 
Aetzbaryt, so wird letzterer gliihend, es entwickelo sich reich- 
liche schwarze DiiinpPe und es setzt sich vie1 Kohle ab. Diesc 
Siiure bildet mit dem Ksli, dem Natron und dem Ammonink sehr 
lijsliche Salxe; mil dem Baryt, dem Stronlian, dem Ralk, dcr 
Magnesin nicbt sehr lijsliche Salze, rnit dem Bleioxyd und Sil- 
beroxyd unlijaiiche Salze. 

Die Analyse dieeer Saure gab mir folgende Resultate: 
I. 0,400 Anissalpetersiiure gaben mir beirn Vcrbrenncn mit 

Kuprcroxyd : 
Wasser 0,l I1  

Wasser 0,125 

Kohlensiinre 0,717. 
11. 0,440 von demselbcn Producle gaben mir: 

KohlensGore 0,383. 

Wasser  0,107 
Kohleosiiure 0,627. 

JJT. 0,350 einer nndern Probe gabcn mir: 

IV. 0,340 gaben mir: 
Wwser 0,ioi 
Kohlenstiure 0,609. 

V. 0,350 Anivsslpetersiiure gaben mir 23,5 Cb.C. Slick- 
doff bei einer Temperatur von 13' nnd nrilrr einem Lufltlrucke 
von 0,752 Mm. 
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Diese Resultate, aoP 100 Th. gebracht, geben: 
I. 11. 111. LV. V. 

Kohlenstoe 48,8S 48,67 48,86 48,84 I 

WasserstoE 3,08 3,15 3,11 3,07 - 
Stickstoff - - - - 7,27 
Gauerstoff - - - - - 

Diese Resultale stimmen vollkommen iiberein mit der Formel : 

C, $4 u- 

C,, = 1200,O 48,93 
H,, = 75,o 3,05 
N, =;: 1 7 7 , O  7,22 
O,, = 1000,O 40,80 

Wirlilich bat man : 

2452,O 100,OO. 

Um das Atomgewicht der Anissalpetersiiure zu beslimmen, 
babe icb das Silbersalz verbraont, welches mir folgende Re- 
sultnte gab: 

I. 0,550 anissalpetermures Silberoxyd gnben mir beim Ver- 
brennen einen Riickstsnd vori metallischem Silber, welchcr O,i953 
Gr. wog, was 0,210 Silberoxyd darstellt, woraus filr das ge- 
sucbte Atomgewicht A=2349 gefolgert wurdc. 

11. 0,480 anissalpetersaures Silberoxyd , bei 120" iu lufl- 
leeren Raume getrocknet, gaben mir beim Gliihen einen Hiicli- 
stand von metallischem Silber, welcher 0,171 wog, was 0,184 
Silberoxyd darstellt, woraus sich Cur das gesuchte Atomgewicht 
A = 2334 folgern Ibst. 

111. 0,500 anissalpetersaures Silberoxyd, im luetleeren HaUme 
bei 125' getrocknet, gaben mir beim Gliihen einen Riickstsnd 
von metallischem Silber, welcher 0,177 wog, was 0,191 Sil- 
beroxyd daratellt, woraus sich fur das Atomgewicht A=2347 
ergiebt. 

Wenn man das  Mittel der vorhergehenden Resultale auG 
sucht, so wird mao auP die Baht A=2343  geleitet. 

Die Zahl stimmt vollkommen iiberein mit der Formel: 

Wirklich hat man : 
'1 ON, ' 0 .  
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c,, = im0,o 
Bio = 62,5 
N, -= i'77,O 
0, = 900,o 

2339,5, 
womus man sieht, dass die krystnllisirtc SBure i Afom 
Wasaer zuriickhlilt. Ich habe einc Analyse mit dem aniesalpe- 
tersauren Silberoxyd angestellt , die mir folgende Resultate gnb: 

0,460 anissrlpetersaares Silberoxyd , melche 0,284 was- 
serfreie Siiure daretellen, gnben mir beim Verbrennen mit  Kup- 
Peroxyd : 

Wnsser 0,074 
Koblenslnre 0,638, 

wuraus sich sbleiten Iiisst : 
Kohlenstoff 5i , i7  
Wasserstoff 2,89. 

Diese Resultate stimmen mit der vorhergehenden Forrnel 

Wirklich bat man: 
iiberein. 

C,, = i200,O 51,29 
EI,, = 62,5 2,71 
N, = i77,O 7,56 
0, = 900,O 38,44 

2339,ci 100,OO. 

Nitranisid. 

Ich nenne so die hnrzartige gelbe Substnnx, melchc ent- 
steht, wenn man rauchende Salpetersiiure aut' das Peste Anisiil 
reagiren liisst. Die Unliislichkeit dieser Substanz in den ver- 
schicdcncn Vehikeln macht die Rcinigring derselben sehr schwie- 
rig. . Dia Substnoa schmilzt bei einer Temperatur von nngefiihr 
100". Wird aie dcr Destillalion unterworfen, so zersetzt sie 
sich voltstindig. Bei der Behandlung mit sehr concentrirten nl- 
kalischen Auf lhngen  bei der Temperatur des Siedens wird sie 
zerstiirt, entwickelt eioe gcessa Menge Ammoniak nnd Iiist sich 
a d ,  iodem sie sich in eine der Ulminsiiure analoge schwarse 
Siiure nmwandelt, melcbe Ich MeZaniuinsZure nennen will nod 
die sich mit der sngewaodten Basis verbindet. 

Bei der Analyse gab mir dss Nitranisid folgende Besolfate: 
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I. 0,367 gaben beim Verbrennen mil Kapfewyd: 
Waeeer 0,166 
Kohlenelinre 0,719. 

Wsseer 0,160 
Koblensiiore 0,690. 

Wasser 0,169 
Kohlenaiiure 0,831. 

Wasser 0,123 
Kohlenskure 0,599. 

V. 0,365 Nitranisid gaben mir 34 Cobikceot. Sticketoa 
!mi eloer Temperatur von 10" und nnter einem Luftdrocke von 
0,747 Mm. 

II. 0,360 gaben mir: 

111. 0,420 gaben mir: 

IV. 0,300 gaben mir: 

Diese Resultate, sol  100 Th. gebracht, geben: 
1. 11. 111. IV. V. 

Kohlenstoff 62,09 62,26 6i,61 63,54 - 
Waserstoff 4,69 4,63 4,28 4,56 - 

- - - i1,ea Stickstoff - 
Sanerstoff - - - - - 

Die am besteii mit diesen Resultaten ilbereinstimmende For- 
me1 ist C,,E,oN4010, welche sich von dem festen dnis3le nur 
dadurch unterscheidet, Jass 2 Aeq. Waseeratoff durch 2 Aeq. 
mlyetrige Safpetersfiore ersetzt worden eind. 

Cz0 = 15060 60,35 
HZ0 = i25,O 4,19 
N4 = 354,O 11,S7 

2979,O 100,OO. 

Wirklich hat man : 

o,, = 1000,o 33,59 - 
Der bei allen diesen Analysen erhaltene Ueberschoes von 

Kohlenstoff hangt ohne 5weiPel davon sb, dass die Umwand- 
lung nicht vollstiindig bewirlit worden ist. Es schien mir ubri- 
gens ganz uamiiglicb, eine rationelle Pormel ans den Zahlen 
abzuleiten, welche rnir die 80 eben angefiihrten kAnalysen gaban. 

Oel des billern Fencheb [fenouil amwj. 

Dm Oel des bittern Fenchels, mit dem ich mebe Tetsuche 
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angestellt babe, besteht griisstentheils R U B  zwei Oelen. Eins davon 
kann man ziemlich leicht im reinen Zustande erhalten nod es besitzt 
dieselbe Zugammensetzong wie das feste Anisiil. Das andere, wel- 
ches weit schwieriger ZO reinigen ist, scheint dieselbe Zusam- 
mensetzung zu haben wie das Citroneniil und dau Terpentiniil, 
beflndet sich aber vielleicht in einem Zustande von verschiede- 
ner Condensation. 

Unlersuchung des weniyer fliichtigen Theiles. 

Dieses Oel ist selbst bei einer Temperatur von --lOofliis- 
yig.  Sein spec. Gew. ist etwas geringer als das des Wassers. 
Es knmmt gegen 265' in's Sieden. Mit verdiinnter oder con- 
centrirter Salpetersiiure behandelt , erzeugt es dieselben Pro- 
ducte wie das feste Anisiil. Bei der Behandlung mit Brom aber 
giebt es ein fliissiges und klebriges Product, welches sich sehr 
scbwierig reinigen liisst. Diese dem resten Oele so nahe kom- 
mende Substanz wurde der Analyse unterworfen und gab mir 
folgende Resultate : 

I. 0,370 dieser Substana gaben mir beim Verbrennen mit 
KupPeroxyd : 

Wasser 0,277 
Kohlensiore i,lll. 

Wasser 0,291 
Kohlensliure 1,304. 

11. 0,406 gaben mir: 

I)iess, nut' 100 Th. gebracht, giebt: 
I. 11. Rechnung. 

Kohlenstoil 81,14 80,87 81,08 
Wasserstoff 8,23 7,97 8 , l O  
Sauerstoff 10,63 i i , 16  10,82. 

Nun zeigen aber diese Analysen, days die Subslanz die- 
selbe Zusammensetzung hat wie das Pesle Anisiil. 

Unrersuchung des fliichtiyeren Theiles. 

Ich konnte mir bis jetct diese Subslana nicht im reinen ZU- 
stande verschaffen. Aber nach den Analysen, welche ich an- 
Piihren will, liisst sie sich als isomerisch mit dem Terpentiniil 
betrachten. 

Ich bedsore urn so mehr, dase ich dieae Snbetsnz nicht 
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hsbe im reinen Zustande abscheiden kiinnen, urn die Dichtigkeit 
ibres Dampfes aufsuchen zu kiinnen, da die Verbindong , die 
aie mit dem Stickstoffoxyd bililet, anzuzeigen scheint , dass sie 
eineo Zustand von condensation, der verschieden yon dem des 
Terpentinoles ist , darbietet. 

Ein Exemplar dieser Substanz, welches gegco 190° siedete, 
gab mir bei der Analyse folgende Resultate: 

1. 0,332 gaben mir: 
Wasser 0,315 
Koblensaure 1,063. 

11. 0,360 einer zweiten Probe, die gegen 185' siedete, 
gnben mir: 

Wasser 0,360 
KohlensBore 1,157. 

111. 0,400 von derselben Probe gaben mir beim Verbren- 
nen mit Kuphroxyd : 

Wasser 0,409 
Kohlensfiure 1,289. 

Dies, auP 100 Th. gebrachf, giebt: 
I. 11. IIt. 

Kohlenstoff 87,31 87,65 87,86 
Wasserstoff 10,64 i l , i1  11,37 
Sauerstoff 2,15 1,24 0,77. 

Die geringe Menge von Sauerstoff, welche die letztere 
Probe giebt und die ganz unbeachtet geblieben wiire, hslte mail 
diese Reaulfate mit dem alten Atomgewicfite far den Kohlen- 
stoff aufgefunden, scheint anzuzeigen, dass dieser Sauerstoff von 
einer Unreinheit der Substanz herriihrt, abhiingig von der nus- 
serordentlichen Schwierigkeit, ihn von dem vorigen Producte 
durch blosse Rectiflcatlonen abzuscheiden. 

IYirkung des Slickutoffoxyds auf den flzichtigskn Theil des 
Feneheloles. 

Wenn man eiuen Strom VOII Stickstoffoxyd langsam in diese 
Snbslanz eintreten liisst, so wird sie dick, triibt sich ond AI- 
kohol von 0,80 bewirkt einen Niederschlag von einer weissen 
seidengliinzenden Substanz, welcbe man durch wiederholtes Wa- 
scben vermittelst dieaes Vehikels reinigt. 

Diese Suhstana iat im Zustande der Beinhsit Pest, webs 
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ond krystanisirt in Enbanen Nadeln von seidenglfinzendem Aus- 
sehen. Sie wird gelb und uoter dem Rinflusse einer nur etwas 
hiihern Temperatur v6llig zerstiirt. Sie ist kaom liislicb in Al- 
kohol von 0,80, etwas Iiislicher in absolutem Alkobol, noch 18s- 
licher in Aether, l8slich in einer concentrirten Aufliisung von 
Aetzknli. 

Bei der Analyse gab mir dieRe Substsnz Polgeode Resultate: 
I. 0,310 gaben mir beim Verbrennen mit Kupferoxyd: 

Wssser 0,206 
Kohlensnure 0,629. 

Siuren fillen sie nus dieser Aufliisung. 

11. 0,320 gaben mir: 
Wasser 0,213 
Kohlensiure 0,651. 

111. 0,320 dieser Substans gnbeu 45,5 Cb.C. reinen Stick- 
stoff bei einer Temperatur von lao nnd unter einem LuRdrucke 
von 0,755 Mm., was 43,45 Cb.C. bei einer Temperator von 
0' und  einem Luftdrucke voo 0,76 Mm. darstellt. 

Diese Resultate, auP 100 Th. zuriickgePiibrt, geben: 
I. 11. 111. 

Kohlenstoff 65,32 65,69 - 
Wasserstoff 7,35 746 - 
81ic kstofr - c 17$9 
Snuerstoff - - - 

Die Formel , luit iler diese Besultate Ubereiostimmen, ist 

Wirklich bat man: 
offenbar am besten Polgende : C,,H,,N,O,. 

c,, = ii26,O 55,44 
tl,, = i50,o 7,39 

0, = 400,o 19,73 
N, = 334,O i7,44 

2029,O IOO,OO, 
worms Polgt , drss diese Substanz betraclitet werdeti katin 
nls cine Verbindung des Stickstoffoxyds mit einem dem Terpen- 
tin81 ivomerischen Kohlenwasserstoffe, die folgiich dem kiinstli- 
chcn Terpentin- nnd Citronencampber ctnal&g sein wade .  

Die Analogien, welche das Anis61 mit dem feslen Miinzale 
und dem Cnmpher zeigt, tratten mich veranlnsst, dieses Oel 
als das Hydrat eines mit dem Benzin isomerkchen Kohlen- 
wasserstoffes C,oE,o zu betrachten. Ven dieser Ansicht ge- 
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leitet, nnlmwsrf ich ein Bemenge vcm Oel und wasserfreier 
Phosphorsiiure der Deetillation, was mich auP kein Resaltat lei- 
tete. Diess wird man leicht begrelf'en, wenn mnn sich erinnert, 
dass d s s  Oel durch die kriirtigen Sluren in eine isomerisctre 
Modification umgewandelt wird und dass dieses neoe Product 
grossentheils durch die WLrme aersliirt wird, wie wir weiler 
oben gesehen haben. Dieses Resultat, d a s  sich anderen nihert, 
welche mir die Destillalicm der wssserfreien Phosphorsailre rnit 
verschiedenen fliichtigen Substanzen darbot, die 2 Vol. Sauer- 
stoff anf d VOl. DampP enthielten, wk z. B. das Bittermnndclol, 
das Zimmlol 0. s. w., steht im Widersproohe mi! der von ei- 
nigen Chemikern angenommenen Hyyothese, wodurch bchauptet 
wird, dass dle Abscheidung von Kohlenwasserstoffen aus den 
terniren sauerutoffbaltigen Substanzen uuter dem Eiiinosse der 
wasserfreien Phoephorsiiure kelne Anneige hinsichtlich ihrer Con- 
stitution giibe, da diese Abscheidung von der Vermandtschaft 
des angewandten Agens zum Wasser herriihre. Wenn diem 
Art dcr Reaction nichts beweisen kann hinsichtlich der Praexi- 
stenir. der Koblenwneserstoffe in gewissen organiscben Substsa- 
Zen, so giebt sie wenigstens eio Miltel an die Band, mchrere 
yon dicsen Substanzen in eine und dieselhe Familio zu reihen. 

Schliisse. 

Wenn wir die in dieser Abhandlung enthalteneo Thatsa- 
chen zusammenfassen, SO werden wir seben, dass das feste 
Aiiipijl, welches sich dem Campher und gewissen Oelen, wie 
z. R. dem Miinzole, dem festen Theile des CedernGles, unter ge- 
wissen Besichtsyuncten niihert, sich dsgegen i n  anderen Be- 
ziehungen davon entfernt. 

1) dadurch, dass die Alkalien nicht drrauf einwirkeii, 
2) dadurch, dass unter dem Einflusae der Salpeterriiure 

dns Oel sich in eine der Camphersiiure rrnnloge fliichtige Siure 
umwnndelt. Aber yon diesern r ihl ichen Gesichlspuncte BUS un- 
tcrscheidet es sich von dem Campher dadurch, dsss awischen 
dieser Siiure ond dem Oele, woraus sie entsteoden ist, keine 
80 einfachen Verhiiltnisse mehr bestehon wie zwischen dem 
Campher und der Camphersiure, und  dass zweitens, wiihrend 
sich bei der Reaction der Salyetersiiure auP delr Campher our 
ein einziges Product bildet, welohes die Campherslure ist, mit 

Es nlhert sich ilineo : 
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dem Anisiile sich susserdem eine stiokatofialtige Biure , eine 
harzartige Substanz und Oxalsiiure bilden. 

3) Schwef'eelsiure wandelt den Campher in eine isomerische 
Blige Substanz om. Eben so ist es mit dem Anisiile. Aber 
wiihrend bei dem Campher auR der umgewandelten Substanz 
dieses Product unter dem Einflusse der Alkalien wieder entsteht, 
flndet diess bei dem Anisiile nicht stntt. 

4) Es onterscheidet sich yon dem Campher durch die ver- 
scbiedene Beaclion der wnsserrreien Phonpborsiure. 

U) Wiibrend endlich Chlor und Brom auf den Campher 
eine sehr schnell vorubcrgehende Einwirkung iiussern , welche 
darch die schwiicbsten Einfliisse nufgehoben wird, so erleidet 
das Anisiil dagegen von Seiten dieser Agentien eine starke Ver- 
Iinderung, welche neue, durch Substitution von diesem Oele 
rbgeleitete Verbindungen erzeugt. 

6) Das Oel des billern Fencbels besteht FIUS zwei Oelem, 
wovon das eine dieselbe Zusammensetzung in 100 Theilen be- 
sitzt wie das feste Anisiil und sich durch einige seiner Re- 
actionen davon unterscheidet, und wovon die andere mit  dem 
Terpentiniil isomerisch ist und mil dem Stickstoffoxyd eirl kry- 
stsllisirtes Product giebt. 

7 )  Endlich unterscbeiden diese verscbiedenen Producte, 
welche diesclbe Zusammensetzung wie das rijmische Kiimmeliil 
besitzen, sich davon viillig durch die Art,  wie sie sich zu tler~ 

verschiedenen cbemischen Agentien verballen. 

XLVIII. 
U e b e r  d i e  Mi lchg i ihr .u i rg .  

Von 

B O U T R O X  und IE. F H i M Y  *). 

[Ann. dr: Chim. et de Phys. Juillet 1841. p.  257.) 

Diese Abbandlung hat zum Zweck, die Umstiinde getiau 
anzogeben, unter denen sich die Milchsiiure bildet. Bei Durch- 
gehung der uber diese Siiure erschienenen Abhandluogen sieht 

*) Eine kune Rotiz uber diese Interemante Arbeit wnrde bereitu 
~JI diesem Bande 19. 61 mitgetheilt. D. Red. 




